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t i tät von Sprache schliesst nicht Identität von Easse ein, und 
d a Europa in der prähistorischen Zeit von vier verschie-
denen Rassen bewohnt ist, so f rag t es sich, welcher derselben 
die indogermanische Sprache zuerst angehörte. Von diesen 
vier Kassen scheiden zwei sofort aus, und es bleiben nur 1) die 
Skandinavier, gross, d o l i c h o c e p h a l , mit blondem Haar, 
blauen Augen, jetzt repräsentiert durch die Schweden, Friesen 
und blonden Norddeutschen, und 2) die Ke l t en , gross, 
b r a c l i y c e p h a l , mit hellen Augen und rötlichem Haar, jetzt 
repräsentiert durch Dänen, Slaven und einige Iren. Penka 
nimmt bekanntlich die erste fü r die Indogermanen in An-
spruch; Taylor macht dagegen sehr wichtige Bedenken gel-
tend, und hat, um diese Schwierigkeiten zu vermeiden, diese 
zweite Rasse aufgestellt. Dadurch würde es sich erklären, 
dass Litauer und Slaven die indogermanischen Laute am 
treusten bewahrt haben. Taylor eignet sich den Grundsatz 
an, dass viele der starken Veränderungen, die die Einzel-
sprachen erlitten haben, durch Aneignung des Idioms seitens 
einer fremden Rasse entstanden sind, wobei er treffend das 
Beispiel der romanischen Sprachen heranzieht. Wenn der 
Verf. die Zischlaute in den saiem-Sprachen dem Einfluss 
eines fremden Volkes zuschreibt, so übersieht er, dass von 
vielen Gelehrten, so von Joh. Schmidt, die Ursprünglichkeit 
dieser Laute verteidigt wird. Gerade durch die Ausführungen 
Taylors s c h e i n t m i r diese Annahme an Wahrscheinlichkeit zu 
gewinnen; ist sie richtig, so würde uns das Litauische noch 
heut am treusten die Grundsprache repräsentieren, und da 
ferner das Litauische allein von allen Sprachen so subtile 
Unterschiede wie den gestossenen und schleifenden Ton be-
wahrt hat, und da uns endlich die sprachlichen Thatsachen, 
wie ich demnächst zeigen werde, ebenfalls nach dem von 
Litauern und Slaven bewohnten Gebiet als Urheimat weisen, 
so scheint die Annahme Taylors allerdings manche Schwierig-
keiten, freilich nicht alle, zu lösen. Ich hoffe bei anderer 
Gelegenheit, die Ansichten des Verf. genauer erörtern zu 
können. 

London, den 2ϊ>. September 1891. H e r m a n H i r t . 

P i s c h e l R. und Karl F . Geldner Vedische Studien I. Bd. 
Stuttgart W. Kohlhammej- 1889. XXXIII und 327 S. 8°. 
M. 12. 

Die beiden namhaften Verfasser dieses ersten Bandes 
der „Vedischen Studien", von denen, wie ich höre, ein zwei-
t e r Band sich jetzt gerade im Druck befindet, haben durch 
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ihre Arbeit die Veden-Kenntnis wesentlich gefördert. Es ist 
hier nicht Ort und Raum, um auf alle die belehrenden Ein-
zelheiten einzugehen, welche die Autoren als Resultate einer 
entsagenden und mühevollen Bienenarbeit dem Veda-Forscher 
bieten. Nur der gesunde Grundgedanke kann hier hervor-
gehoben werden. Es ist der, dass der Veda in erster Linie 
nicht als Denkmal i n d o g e r m a n i s c h e n , sondern i n d i s c h e n 
Geistes, als Erzeugnis und Zeugnis indischen Nationalwesens 
zu betrachten sei. Aufklärungen, welche die i n d o g e r m a -
n i s c h e Forschung gewährt, werden dabei selbstverständlich 
weder zurückgewiesen noch als unmöglich hingestellt. Ich 
halte diesen Grundgedanken für fruchtbar und bin wie die 
Verfasser der Ansicht, dass sogar Rgveda und Avesta und 
die ihnen zugrunde liegenden Anschauungsformen schon die 
Endpunkte einer langen Soriderentwicklung bilden. 

Wenn nun aber der Rgveda in erster Linie an die na-
tional-indische Kultur und Entwicklungsreihe angeknüpft wird, 
so ist dabei die sehr wesentliche Unterfrage nach der Ein-
heitlichkeit oder Nicht-Einheitlichkeit derselben mehr in den 
Vordergrund zu rücken. Ich bin zu der Ueberzeugung ge-
langt, die ich in den Grundzügen schon in den Gött. Gel. 
Anz. 1891 No. 24 ausgesprochen habe und in fernem Un-
tersuchungen näher zu begründen haben werde, dass es im 
alten arischen Indien zwei nach Wesen und Sprache getrennte 
Bevölkerungskomplexe gab, die sich in zwei verschiedenen 
Richtungen aus den vedischen Sitzen abgesondert hatten und 
dann auf getrennten Gebieten in eigentümlicher Weise sich 
weiter entwickelten: das brahmanische Sanskrit-Volk im Gan-
ges-Thale und das nicht-brahmanische Päli-Volk im ganzen 
Indusgebiet und den südwestlichen Küstenländern. Wir haben 
so eine Dreigabelung der arischen Kultur und Sprache: Im 
Westen der iranische, im Osten der sanskritisch-brahmanische 
und in der Mitte in südlicher Erstreckung der Pali-Zweig. 
Der Rgveda bezeichnet den Berührungs- und Schnittpunkt 
dieser drei divergierenden Entwicklungsreihen. Es ergibt 
sich so die einfache Konsequenz, dass, nachdem dem Avesta 
und der sanskritischen Tradition (der letztern in markante-
ster Weise durch Pischel und Geldner) das Recht vindiziert 
worden ist, als Erkenntnisquelle für die Rätsel des Rgveda 
zu gelten, nunmehr auch auf die Kultur und Sprache des 
Päli - Komplexes als selbstständigen und gleichberechtigten 
Faktor für die Veda-Kenntnis voller Nachdruck gelegt wer-
den muss. Prof. Pischel selbst hat schon längst zu denen 
gehört, welche die Notwendigkeit betont haben, auch die Auf-
klärungen, die Päli und Prakrit bieten, für den Rgveda nutz-
bar zu machen, und auch im vorliegenden Werke wird von 
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den beiden Autoren diese Forderung wiederholt, ζ. Β. S. X X X I 
"selbst das Pali und Präkrit darf der 'Vedist' von Fach nicht 
ungestraft ignorieren". Bei den bisherigen Anschauungen 
über die Sprachgruppierung in Indien konnte man es aber 
nur dem Zufall zuschreiben, dass hier und da Altertümlich-
keiten im ΡΑ.1Ϊ und in den Prakrits erhalten sind, welche im 
Sanskrit fehlen, und die Ausnutzung dieser sogenannten Vul-
gär-Sprachen für die Veda-Erklärung musste so den Charakter 
des Nebensächlichen tragen. Sie wird, wenn meine Anschauun-
gen richtig sind, in Zukunft den der prinzipiellen Gleichberech-
tigung annehmen müssen. Ich würde den mir zugemessenen· 
Raum überschreiten, wenn ich die Reihe der dem Egveda 
mit dem Pali resp. den Prakrits allein, nicht mit dem Skr. 
gemeinsamen Eigenheiten, die schon wiederholt hervorgehoben 
sind und die bei meiner Auffassung mindestens die einfachste 
Erklärung finden, noch um einige vergrössern wollte. Aber 
zweierlei will ich doch hervorheben, nämlich einmal, dass 
ich im Päli auch den rgvedischen Instrumental auf -« von 
«-Stämmen gefunden zu haben glaube und bei Gelegenheit 
die Belege dafür erbringen werde. Sodann möchte ich zur 
Stütze dessen, Avas Geldner S. 119 ff. über kilra = 'Sieg' 
im Rgv. auseinandersetzt, und als vereinzelten Beweispunkt 
für die Fruchtbarkeit der Päli-Yergleichung hervorheben, dass-
die Wurzel kar in der That im PAli die Bedeutung 'besie-
gen' hat. Zwar Dhammap. 42: diso disarii yan tarn IzayirüT 

mrivä pana verinam, wo man sich zu gleicher Deutung ver-
sucht sehen könnte, wird dieselbe durch den folgenden Vers 
höchst unwahrscheinlich gemacht. Sicher aber steht sie für 
das Mahfiparinibbanasutta (Journ. Roy. As. Soc. VII S. 52): 
nlcaranlyä 'va bho Gotama Vajjt rannä Mägadhena.. yad 
idam yuddhassa = nicht zu bes iegen sind durch den Kö-
nig von Magadha, ο Gotama, die Vajjis im Kampfe. 

Sodann noch zwei kurze Bemerkungen anderer Art I 
S. 18 behauptet Pischel auf Grund von asträni Tcurute ' er 
übt sich in den Waffen' und von hrtapufikha 'einer, der im 
Pfeilschiessen geübt ist", dass isukrt auch bedeuten könne 
'einer der sich im Pfeilschiessen übt', 'Pfeilschütz'. Ich halte 
das für sehr gut möglich auf Grund der Prinzipien, die 
ich betreffs der Kompositionsverkiirzung in ZDMG. XLIY 
S. 481 ff. erörtert habe, und als spezielle Parallele möchte 
ich, wiederum aus dem Päli, das Beispiel von S. 483 anfüh-
ren, in dem ebenfalls Kunstfertigkeiten mit dem blossen Na-
men des Gegenstandes bezeichnet werden, an dem sie sich 
äussern: Cullavagga I, 13, 2 : hatthismim assasmirh rathas-
mirii dhanusmim tharusmim siJckhanti, und aus derMäha-
l'ästri das a. a. 0 . folgende Beispiel isatthe = "in der Kunst 
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umzugehen mit Pfeilen und anderen Geschossen" (Skr. 
astra). 

Schliesslich erblicke ich in dem südam — ras am, des 
T. Br., nach Pischel S. 72 f. = 'den s c h m a c k h a f t e n Ab-
sud', einen neuen Beleg für meine Anschauungen über die 
Komposition, die ich Gött. Gel. Anz. 1891 No. 24 ausgeführt 
habe, wonach nicht eine geheimnisvolle Kraft der Bahuvrihi-
Komposition den beiden Gliedern den relativen, sekundären 
Sinn beilegt, sondern jedes selbständige Substantiv denselben 
-annehmen und demnach 'das und das b e s i t z e n d ' bedeuten 
.kann. 

Berlin, 17. Dez. 1891. E. Ot to F r a n k e . 

Avesta Die h e i l i g e n S c h r i f t e n der Pa r sen , im Auftrag 
der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien 
herausgegeben von Kar l F. Ge ldne r . Gr. 4°. Stuttgart 
W. Kohlhammer 1885 ff'. Erster Tlieil. Yasna 1886. Zwei-
ter Teil. V i s p e r e d und K h o r d e Aves ta 1889. 

Eine neue Ausgabe des Avesta war schon seit gerau-
mer Zeit zu einem dringenden Bedürfnis geworden. Und als 
vor nunmehr sieben Jahren die erste Lieferung des obigen 
Werks erschien, wurde das Unternehmen von allen Seiten 
mit freudigem Dank begrüsst. Inzwischen sind der ersten 
Lieferung noch weitere fünf gefolgt und damit zwei Bände 
zum Abschluss gelangt. Ein dritter, der den Vendidad brin-
gen wird, die bei Westergaard unter Jasht 21—24 geführten 
Stücke, sowie die in der ersten Lieferung versprochenen bis-
her noch nicht veröffentlichten Texte, steht noch aus. Leider 
schreitet das Werk nicht so rüstig voran, als man es wünschen 
möchte und nach der raschen Aufeinanderfolge der drei ersten 
Lieferungen — sie sind datiert vom Dezember 1884, August 
1885 und März 1886 — erwarten durfte. Es scheinen immer 
noch etwa vier bis fünf Jahre darüber hingehn zu sollen, 
bis das Werk uns vollständig vorliegt. Doch soll darum 
dem Herausgeber kein Vorwurf gemacht werden. 

Gegen die äussere Einrichtung der Neuausgabe habe ich 
früher — Kuhns Literaturblatt II 388 ff. — einige Einwen-
dungen erhoben und dabei den Wunsch ausgesprochen, Geld-
ner möge sich darüber äussern (386 Note). Das ist bisher 
nur bezüglich eines Punktes geschehen, der Nichtberücksich-
tigung des von mir mit rh umschriebenen Zeichens; s. KZ. 
XXX 328 Note 2 ' ) . Voll aufrecht muss ich meinen Vorwurf 

1) Freilich in sein· kurzangebundener Weise. Welche Hand-
schriften vorwenden das Zeichen und welche nicht? 
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